
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22. Juni 2020 
 
Coronabedingt fand auch die letzte öffentliche Gemeinderatssitzung im kleinen Saal der 
Schloß-Halle und unter Beachtung der derzeit erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln 
statt. Hierzu konnte Bürgermeister Schellenberg das künftige Team des neuen kommunalen 
Kindergartens, drei Zuhörer, Herrn Walter Sautter vom Gränzboten sowie den nicht ganz 
vollzähligen Gemeinderat begrüßen. Die Gemeinderäte Jürgen Liebermann, Christian Pfeiffer 
und Philipp Raidt waren entschuldigt. 
 
Schwerpunktthema dieser Sitzung war der neue gemeindliche Kindergarten, der zum neuen 
Kindergartenjahr im September in Betrieb gehen soll. 
 

 
1. Bürgerfrageviertelstunde 

 
Von der regelmäßig angebotenen Bürgerfrageviertelstunde wurde von den Anwesenden 
kein Gebrauch gemacht. 
 

2. Kommunaler Kindergarten 
 
a) Vorstellung des Kindergartenteams 

 
Für den neuen gemeindlichen Kindergarten musste selbstverständlich auch entspre-
chende qualifiziertes Personal gewonnen werden. 
Unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen wurden deshalb in den Monaten März 
und April die Vorstellungsgespräche aber auch die Personalentscheidungen durch die 
Gemeindeverwaltung bzw. den Kindergartenausschuss durchgeführt. 
 
Zur neuen Kindergartenleiterin wurde Frau Evelyne Honer gewählt und bestellt. Sie 
ist vielen Eltern und Mitbürgern sicherlich schon als bisherige Leiterin der Kinder-
krippe bekannt. 
Auch das weitere Kindergartenteam konnte dank einer erfreulich guten Bewerbungs-
lage recht schnell besetzt werden. Aus der Interimsgruppe des Kindergartens Don 
Bosco, die zum Ende dieses Kindergartenjahres bekanntlich wieder aufgelöst wer-
denwird, werden Frau Laura Keller und Frau Patricia Radovic in den neuen Kinder-
garten wechseln. Ergänzt wird das Team durch Verena Merz. Anita Herzog, bisher in 
der Kinderkrippe, Julia Rombach und Anita Gröger, alle drei aus Wurmlingen, wer-
den das künftige Team derVÖ-Gruppe sein. 
Dieses Kindergartenteam war zur Sitzung eingeladen und stellte sich dem Gemeinde-
rat auch kurz persönlich vor. Herzlich wurden die Erzieherinnen daraufhin als neue 
Beschäftigte im großen Team der Gemeinde willkommen geheißen und allen einen 
guten Start in den neuen Gruppen und neuen Räumlichkeiten gewünscht. 
 



 
 
Das künftige Team im neuen Kindergarten: Unter der Leitung von Evelyne Honer 
(Mitte) nehmen beim Start im August (von links) Julia Rombach, Anita Gröger, Ver-
ena Merz, Patricia Radovic, Laura Keller und Anita Herzog die Betreuung der Kin-
der auf. Foto: Walter Sautter 

 
b) Namensgebung – „Dörfle am Bach“ 

 
Selbstverständlich soll der neue Kindergarten auch einen eigenen und damit die Iden-
tität stiftenden Namen erhalten. Deshalb waren das Kindergartenteam unter Einbin-
dung der Eltern aufgefordert, verschiedene Namensvorschläge gegenüber dem Kin-
dergartenausschuss bzw. dem Gemeinderat zu machen. 
 
Dies ist mittlerweile auch erfolgt. Von mehreren Vorschlägen wurde schließlich so-
wohl vom Kindergartenteam als auch vom Kindergartenausschuss eindeutig die Idee 
favorisiert, die Architektur mit verschiedenen kleineren Gebäuden, die um einen 
zentralen und gemeinsamen „Dorfplatz“ angeordnet sind, aufzugreifen und dem 
Kindergarten „Dörfle am Bach“ zu benennen. Diesem Vorschlag folgte auch der 
Gemeinderat einstimmig. 

 
c) Beantragung Betriebserlaubnis und Kindergartenkonzeption 

 
Frau Honer, als neue Leiterin, hat für den Kindergarten eine Konzeption erarbeitet. 
Dabei gab es auch engen Kontakt mit Frau Gartz von der Katholischen Kindergarten-
fachberatungum gemeinsam die Betriebserlaubnis beim KVJS zu beantragen. 
Dem Kindergartenausschuss wurde diese bereits etwas ausführlicher und dem Ge-
meinderat nun mit den wesentlichen Eckdaten und insbesondere den pädagogischen 
Zielsetzungen kurz vorgestellt. 
 
„Miteinander leben, voneinander lernen, füreinander da sein“, gehört dabei zu den 
Grundsätzen der Konzeption, die quasi als Richtschnur für alle Beteiligten gelten 
soll, so Evelyne Honer. Wie in den beiden Kindergärten Don Bosco und St. Josef soll 
auch im neuen Kindergarten grundsätzlich mit festen Stammgruppen und nicht „of-
fen“ gearbeitet werden. Es werde immer situationsorientierte Angebot und deshalb 
sicherlich auch viele gemeinsame Angebote und Projekte geben. Im Mittelpunkt der 
Arbeit des Kindergartenteams stehe das Kind mit seiner Persönlichkeit, seinen Inter-



essen, Meinungen, Wünschen, Gefühlen und seinen individuellen Fähigkeiten. Be-
sonders geachtet werde deshalb auf ein ganzheitliches Lernen. Hierbei werde das pä-
dagogische Handeln auch durch Grundelemente der Montessori-Pädagogik ergänzt. 
Darüber hinaus habe auch stets eine gute Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ei-
nen sehr hohen Stellenwert. 
 
Vom Gemeinderat wurde diese vorgestellte Konzeption durchweg gelobt, begrüßt 
und deshalb auch einstimmig bestätigt. Diese soll deshalb als Grundlage für die Be-
antragung der Betriebserlaubnis herangezogen werden. Selbstverständlich ist diese 
aber nicht statisch, sondern soll mit den gemachten Erfahrungen stetig und insbeson-
dere unter Einbindung der Eltern und der Erzieherinnen im Kindergarten weiterent-
wickelt werden.  
 

 
d) Elternbeiträge 

 
Kurz wurde auch eine Übersicht der künftigen Elternbeiträge gegeben. Diese orien-
tieren sich an den bisherigen Elternbeiträgen in Wurmlingen sowie denen der vier 
Kirchen in Baden-Württemberg und der gemeinsamen Empfehlung der kommunalen 
Spitzenverbände.Wichtig war dabei, dass somit in allen drei Kindergärten in Wurm-
lingen die gleichen Elternbeiträge gelten. Dementsprechend einstimmig wurden diese 
auch vom Gemeinderat bestätigt. 
 

 
e) Anmeldezahlen 

 
Gut ausgelastet gehen die beiden neuen Gruppen an den Start. Das Interesse und die 
Anmeldungen seien sehr erfreulich gewesen, so Evelyne Honer. 
Schon nach den beiden Infoveranstaltungen seien für die Regelgruppe 17 Kinder und 
für die VÖ-Gruppe 7 Kinder angemeldet worden. Recht schnell hätten sich die 
Gruppen danach aber weiter gefüllt. 
 
Die Regelgruppe hat insgesamt 25 Plätze. Sie startet mit 23 Kindern und wird spätes-
tens im Februar voll belegt sein. Die GT-/VÖ-Gruppe hat maximal 20 Plätze. Sie 
startet mit 13 Kindern im September und wird im Oktober bereits von 17 Kindern 
besucht werden. Die 10 Ganztagesplätze sind voll belegt, davon von 6 Kindern an al-
len Tagen. 
 
Vorrang bei der Vergaben der Plätze hatten die Wurmlinger Familien. Nachdem sich 
aus Wurmlingen keine Anmeldungen ergaben, wurden insgesamt 3nicht belegte 
Plätze an auswärtige Kinder vergeben. 
 
Ganz wichtig waren in diesem Zusammenhang abschließend sowohl Bürgermeister 
Schellenberg als auch Evelyne Honer, dass man sich mit dem neuen gemeindlichen 
Kindergarten absolut und zu keiner Zeit als Konkurrenz zu den beiden kirchlichen 
Kindergärten sehe. Mit beiden stehe man institutionell wie personell in sehr engem 
Austausch und Kontakt und dies wolle man auch künftig pflegen und sei für alle sehr 
wichtig. 
 

 



f) Abschließende Beauftragungen 
 
In der Sitzung wurde dem Gremium von Bürgermeister Schellenberg schließlich 
noch einen kurzen Sachstand über den aktuellen Baufortschritt geben. 
Bereits zum Start der Bauarbeiten wurden etwa 85 % der Gewerke ausgeschrieben, 
um aufgrund der starken Baukonjunktur und den teilweise deutlichen Preissprüngen 
eine Steuerungsmöglichkeit zu haben und dies ist so auch aufgegangen. Diese Ge-
werke sind vergeben und ausgeführt oder befinden sich in der Schlussphase, sodass 
einem planmäßigen Start – bis auf den Außenbereich – nichts im Wege steht. 
 
Offen sind noch die Positionen der Möblierung des Kindergartens, der Küchenele-
mente und der Außenanlage.  
 
Unter Einbindung der Kindergartenleiterin und des Teams wurden die Möblierungen 
konzipiert und entsprechende Angebote eingeholt. Um die Lieferzeit bis zur Inbet-
riebnahme halten zu können, wurde der Auftrag für die Möblierung im Umlaufbe-
schluss erteilt. Günstigstes Angebot war dabei von der Firma Wehrfritz mit 
51.957,35 €. Als Liefertermin wurde mittlerweile die 3. Augustwoche bestätigt. 
Selbstverständlich werden auch die aufgrund der Reduzierung um eine Gruppe im 
Kindergarten Don Bosco nicht mehr benötigten Möbel, in den neuen Kindergarten 
integriert.  

 
Durch das Architekturbüro Munz wurden die Küchenelemente geplant und ausge-
schrieben. Hierzu sind 3 Angebote eingegangen. Das günstigste liegt von der Firma 
Steidle mit 32.101,84 € vor. Einstimmig wurde nun noch die Firma Steidle vom Ge-
meinderat beauftragt. 
 
Mit zusammen 84.059,19 € liegen diese beiden Gewerke leider über der ursprüngli-
chen Kostenschätzung von 75.000 €. 
 
Abschließend sind nun noch die Außenanlagen zu beauftragen. Die Ausschreibungs-
schritte sind veranlasst. Die Vergabe der Arbeiten ist für die Sitzung am 20. Juli 
2020 vorgesehen und geplant. 
 

 
3. Freiwillige Feuerwehr Wurmlingen 

- Ersatzbeschaffung Pressluftatmer 
- Auftragsvergabe 
 
Die derzeit im Einsatz befindlichen Pressluftatmer Dräger PSS 5000 DP bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr sind aufgrund der Anforderungen des Feuerwehr TÜVs bzw. deren Alters 
auszuwechseln. Diese Ersatzbeschaffung ist im Haushaltsplan 2020 angemeldet und auch 
budgetiert worden.  
 
Zwischenzeitlich hat die Freiwillige Feuerwehr Angebote für 4 dieser Pressluftatmer ein-
geholt. Das Angebot von der Firma Barth, Fellbach beläuft sich auf eine Summe von 
11.353,08 €. Das günstigste Angebot der Firma Ziegler beläuft sich auf 9.291,52 € abzüg-
lich 2% Skonto. Die weiteren Angebote lagen bei10.876,60 € und 11.353,08 €. 
 
Vorgeschlagen und vom Gemeinderat auch ohne lange Diskussion und einstimmig be-



schlossen wurde deshalb, 4 neue Pressluftatmer bei der Firma Ziegler zum Angebotspreis 
von 9.291,52 € zu beschaffen. 
 

4. Stellungnahme zu Baugesuchen 

 
Der Gemeinde lagen vier Baugesuche zur Stellungnahme vor. Jeweils einstimmig wurde 
diesen zugestimmt und das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 

 Erweiterung des Wohnhauses, Rückbau eines Balkons und Errichtung eines neuen 
Balkons auf dem Grundstück Weilheimer Straße 10, Flst.Nr. 3997/5. 

 Erstellung einer Doppelfertiggarage auf dem Grundstück Alemannenstraße 14, 
Flst.Nr. 1790. 

 Umbau und Nutzungsänderung des bestehenden Büro- und Fabrikationsgebäudes 
auf dem Grundstück Faulenbachstraße 15, Flst.Nr. 4583/4. 

 Umnutzung des Wohnhauses als gewerbliche Räumlichkeiten und Anbau einer La-
ger- und Werkstatthalle sowie eines Carports auf dem Grundstück Uhlandstraße 5, 
Flst.Nr. 1782/1. 
 

 
5. Frau Vera Dreßen wird neue Schulleiterin der Konzenbergschule 

 
Kurz informierte Bürgermeister Schellenberg darüber, dass das Regierungspräsidium 
Freiburg Frau Verena Dreßen zur neuen Schulleiterin der Konzenbergschule Wurmlingen 
bestellt hat. Sie wird ihren Dienst am 20.07.2020 antreten und sich in der dortigen Ge-
meinderatssitzung dem Gremium auch kurz persönlich vorstellen. 
 

6. Infotafel an der Ruine Konzenberg 
 
Ein Hinweis in der letzten Sitzung galt einer früheren Infotafel an der Ruine Konzenberg. 
Nach deren Restaurierung durch das Land sei diese offensichtlich nicht mehr angebracht. 
 
Bürgermeister Schellenberg hatte mittlerweile Kontakt mit der Forstverwaltung um deren 
Verbleib zu klären. Bedingt durch die Forstneuorganisation haben sich mittlerweile auch 
die Zuständigkeiten verändert. Beim mittlerweile für den Staatswald zuständigenForstamt 
Meßstetten sei die neue Infotafel konzeptionell erstellt, müsse aber noch umgesetzt und in 
Produktion gegeben werden. 
 

7. ELR – Bewilligung von Fördermitteln 
 
Über eine Sonderausschreibung zur Grundversorgung sowie zur Innenentwicklung und 
Wohnen hat die Gemeinde drei private Projekte für das Entwicklungsprogramm Ländli-
cher Raum (ELR) für eine Bezuschussung angemeldet. Ganz aktuell konnte Bürgermeister 
den Gemeinderat über eine heutige Pressemitteilung des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz informieren, dass für eine Maßnahme der Grundversorgung 
39.570 € und für zwei Maßnahmen aus dem Bereich Innenentwicklung/Wohnen 81.240 € 
bewilligt wurden. 
Diese Fördersumme von 120.810 € die nach Wurmlingen fließe, so Bürgermeister Schel-
lenberg, sei nicht nur für die privaten Maßnahmen sehr erfreulich, sondern auch ein wich-
tiges Signal sowie ein wertvoller Mehrwert für die örtliche Grundversorgung und die In-
nenentwicklung. 



Ebenso erfreut nahm deshalb auch der Gemeinderat diese Bekanntgabe zur Kenntnis. 
 
 

8. Corona – neue Lockerungen 
 

Zum Schluss gab Bürgermeister Schellenberg nochmals einen kurzen Überblick auf die ak-
tuellsten Änderungen der verschiedensten Coronaverordnungen. 
 
So haben die bisher angeordneten und durchgeführten Einschränkungen, insbesondere die 
Kontaktbeschränkungen, dazu geführt, dass wir im Landkreis Tuttlingen einen sehr niedrigen 
Verlauf der Corona-Pandemie haben. Zum einen dürften wir alle froh darüber sein, auf der 
anderen Seite uns aber auch nicht dazu verleiten lassen, zu sorglos zu sein. Nach wie vor sei-
en alle aufgefordert, die Abstands- und Hygienestandards zu beachten.  
 
Aufgrund des niedrigen Niveaus sind aber auf der Landesebene weitere Lockerungen und 
Vereinfachungen eingeführt worden. Wie bereits berichtet, sind im privaten Bereich nun 20 
Personen aus verschiedenen Haushalten bei einem Treffen oder einer privaten Feier möglich. 
Im öffentlichen Raum sind es 10 Personen. Dies gilt auch in Gaststätten. Dort dürfen nun bis 
zu 10 Personen aus verschiedenen Haushalten ohne Abstand an einem Tisch sitzen. 
 
Für die Kindergartenkinder und die Schulkinder freuen wir uns, dass ab dem kommenden 
Montag den 29.06.2020 sowohl in den Kindergärten als auch in der Konzenbergschule wieder 
ein „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ möglich ist. Sicherlich bedeutet dies auch 
eine große Erleichterung für die Eltern. Alle Kinder werden wieder täglich betreut und unter-
richtet. Über die Details werden die Eltern direkt von der Konzenbergschule bzw. den Kin-
dergärten informiert. 
 
In der Schule und in den Kindergärten ist das Abstandsgebot aufgrund der Erkenntnisse, die 
die wissenschaftliche Studie unter der Federführung des Universitätsklinikums Heidelberg 
erbracht hat, aufgehoben. Selbstverständlich wird in den Kindergärten, aber auch der Kon-
zenbergschule natürlich auf die Beachtung des Hygienekonzeptes geachtet, d.h. dass die 
Gruppen bzw. Klassen soweit als möglich unter sich bleiben und die Kontakte deshalb be-
schränkt bleiben werden. 
 
Angedacht ist, diese Regelungen auch für das gesamte kommende Kindergarten- bzw. Schul-
jahr 2020/2021 anzuwenden. 
 
Schließlich wies der Bürgermeister auch noch kurz auf die finanziellen Auswirkungen dieser 
Pandemie hin, die in deren gesamtem Ausmaß heute noch gar nicht komplett abschätzbar sei-
en.Zum Stichtag 15.Mai 2020 belaufen sich die Mindereinnahmen/Mehrausgaben aller Städte 
und Gemeinden in Baden-Württemberg auf rund. 780 Mio. Darüber hinaus werden die Steu-
erausfälle der Kommunen auf 3,8 Milliarden beziffert. 
 
Das Land hat zwischenzeitlich zweimal eine Soforthilfe in Höhe von 100 Mio. an die Ge-
meinde ausgeschüttet. Die aktuelle, ebenfalls als Soforthilfe bezeichnete Auszahlung an die 
Gemeinden über 517 Mio. ist nur eine Liquiditätshilfe, die in den Anfangsmonaten 2021 wie-
der verrechnet wird. 
 
Welche Wirkung die Konjunkturprogramme des Bundes entfalten werden muss ebenfalls 
noch abgewartet werden, da die erforderliche Co-Finanzierung des Landes erst nach der 



Sommerpause beraten wird. 
 
 
Anfragen aus den Reihen des Gemeinderates ergaben sich zum Schluss der Sitzung keine. So 
konnte Bürgermeister Schellenberg nach einer Stunde mit einem Dank an die Zuhörer und 
insbesondere das neue Kindergartenteam die öffentliche Sitzung schließen und noch zu einer 
nichtöffentlichen Beratung überleiten. 


